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Holy Love 2018-02-06 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Heute warne ich jene, die die Wahrheit der Evangelien angenommen 
haben, dass sich viele als neue Autoritäten präsentieren und 
Gehorsam gegenüber ihrer Interpretation der Evangeliums Botschaft 
fordern. Langjährige Praktiken werden unter neuen Richtlinien 
herausgefordert und verändert. "  
"Untersuchen Sie, was jede Veränderung für die Tradition des 
Glaubens bedeutet. Folge nicht blind, weil es so viele tun…  
Holy Love Mitteilungen 6. Februar 2018 Öffentliche Erscheinung 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "ICH BIN DER ICH 
BIN - das Alpha und das Omega. Heute warne ich jene, die die Wahrheit 
der Evangelien angenommen haben, dass sich viele als neue Autoritäten 
präsentieren und Gehorsam gegenüber ihrer Interpretation der 
Evangeliums Botschaft fordern. Langjährige Praktiken werden unter 
neuen Richtlinien herausgefordert und verändert. "  

"Untersuchen Sie, was jede Veränderung für die Tradition des Glaubens 
bedeutet. Folge nicht blind, weil es so viele tun. Diejenigen, die der 
Wahrheit der Tradition folgen, müssen die Wahrheit vereinen und 
verbreiten. Das ist mein Überbleibsel Treuer. Sie sind immer bereit, die 
Wahrheiten des Glaubens zu verteidigen. "  

"Verkrüpple deinen Glauben nicht, indem du versuchst, neuen 
Definitionen von richtig und falsch gerecht zu werden. Der Glanz Meines 
Sieges gehört denen, die durchhalten. "  

Lies 2 Thessalonicher 2: 13-15 + 
 
Ermutigung der Gläubigen 
2 Thess 2,13  Wir müssen Gott zu jeder Zeit euretwegen danken, vom 
Herrn geliebte Brüder, weil Gott euch als Erstlingsgabe dazu auserwählt 
hat, aufgrund der Heiligung durch den Geist und aufgrund eures Glaubens 
an die Wahrheit gerettet zu werden.   
2 Thess 2,14  Dazu hat er euch durch unser Evangelium berufen; ihr 
sollt nämlich die Herrlichkeit Jesu Christi, unseres Herrn, erlangen.   
2 Thess 2,15  Seid also standhaft, Brüder, und haltet an den 
Überlieferungen fest, in denen wir euch unterwiesen haben, sei es 
mündlich, sei es durch einen Brief. 
 
+ Schriftverse gebeten, von Gott dem Vater gelesen zu werden. (Bitte beachten Sie, 
dass sich die gesamte vom Himmel gegebene Schrift auf die vom Visionär verwendete 
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Im Lichte der Propheten  
https://www.gottliebtdich.at 
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